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Bekanntlich sieht die GOZ vor, dass
eine Überschreitung des Regelhöchst-
satzes von 2,3 ausreichend zu begrün-

den ist. Die Begründung muss sich immer
auf den Einzelfall beziehen. Wenige, oft wie-
derholte und dann noch gar von der EDV
vorgegebene Begründungen lassen darauf
schließen, dass manche Zahnärzte dieser
Forderung nicht nachkommen – sie provo-
zieren geradezu den Widerspruch des Kos-
tenträgers. Nicht wenige PKV-Unterneh-
men stellen einen Trend zu einem verstärk-
ten Abrechnungsverhalten über dem 2,3fa-
chen Satz der GOZ hinaus fest.
„Zahnarzt-Rechnungen, die über dem 2,3-
fachen Satz der GOZ liegen, werden von uns
verstärkt geprüft“, heißt es unisono bei den
PKV-Gesellschaften. Die Debeka etwa zählt
zu den Arztgruppen mit überproportiona-

len Honorarsteigerungen explizit die
Zahnärzte. Der Versicherer moniert, dass ei-
nige Zahnärzte bei einer Vielzahl von Pati-
enten gleiche Erschwerungen mit gleicher
Begründung abgeben. Die Barmenia regis-
triert insbesondere auf dem Gebiet der Im-
plantologie, dass es zu nicht in dieser Höhe
korrekt begründeten Rechnungen kommt.
Als Beispiele unzureichender pauschaler Be-
gründungen werden genannt:

� „starke Blutungen“
� „kleine Mundöffnung“
� „starker Speichelfluss“
� „schlechte Sichtverhältnisse“ 
� „kariös vorgeschädigte Zähne“
� „Engstand der Zähne“
� „überdurchschnittlicher Zeitaufwand“

(ohne nähere Begründung) 

Claus Cory

Wenn der 3,5fache GOZ-Satz nicht nachvollziehbar begründet
wird, haken immer mehr PKV-Unternehmen nach. Viele Zahnärzte

beklagen die Tendenz, dass Steigerungswerte zunehmend von den
Privatversicherern gedrückt werden. Die PKV-Gesellschaften ihrer-

seits wollen Gesundsheitskosten in den Griff bekommen.

Vorsicht bei
der PKV-Abrechnung



� „besonders schwierige Behandlung“
� „differenziertes Aufklärungsgespräch“
� „erhöhter technischer Aufwand“ (ohne nähere

Begründung)
� „überdurchschnittlich große Zunge“
� „spezielle neuromuskuläre Reaktionslage“

Es reicht also nicht aus, nur die in § 5 Abs. 2
GOZ genannten Bemessungskriterien, wie
z.B. hoher Zeitaufwand, zu nennen. Viel-
mehr muss auf die einzelne Leistung bezogen
für den Zahlungspflichtigen verständlich
und nachvollziehbar begründet werden. Der
Zahnarzt sollte zum Beispiel bei der Rönt-
gendiagnostik nicht lapidar „erhöhte Um-
weltschutzauflagen“ als Begründung liefern.
Nach Erhebungen des PKV-Verbandes wur-
den im Jahr 2000 im Zahnbereich 32,21 Pro-
zent des zahnärztlichen Honorarvolumens
über dem Regelhöchstsatz abgerechnet.

Umstrittenes BGH-Urteil 
Die Ärzte insgesamt wehren sich gegen den
PKV-Vorwurf, dass der 2,3fache Multipli-
kator auch schwierigere Leistungen umfasse
und für eine „durchschnittliche“ Leistung
das 1,7fache angemessen sei. So heißt es
auch in einem BGH-Urteil vom 13.6.02 (AZ
III ZR 186/01): „Der Arzt kann in der Regel
den 2,3fachen des Gebührensatzes berech-
nen.“  Der PKV-Verband indes interpretiert
das Urteil anders: „Die Aussage in dem
BGH-Urteil vom Juni 2002, dass bei pri-
vatärztlicher ambulanter Behandlung in der
Regel das 2,3fache des Gebührensatzes be-
rechnet werden kann, ist nicht als Äußerung
einer Rechtsmeinung, sondern als Beschrei-
bung der derzeitigen Abrechnungspraxis zu
verstehen, da in rund 90 Prozent der Fälle
das 2,3fache für die Berechnung zu Grunde
gelegt wird. Der BGH entscheidet strittige
Rechtsfragen nicht in einem ,Nebensatz‘ in
Urteilen, die eine ganz andere Materie zum
Gegenstand haben.“ 
Allerdings ist eine derartige Betrachtungs-
weise (gemeint: die „Nebensatztheorie“)
nicht unstrittig. Wie dem auch sei:  Die
Zahnärzte sollten differenziert und mit Fin-
gerspitzengefühl mit dem Ansatz der Multi-
plikatoren umgehen. Dr. Siegfried Ham-
merl, der einen privatärztlichen Abrech-
nungsservice bietet, empfiehlt: „Nicht sche-
matisch begründen, sondern individuell –
also keine 08/15-Aussagen, sondern eine
große Bandbreite von guten Begründungen
verwenden.“ Er rät zum Beispiel, Mini-Leis-
tungen mit niedrigeren Sätzen abzurechnen.
Dann werden höhere Faktoren von Patien-

ten (und Kostenträgern) eher akzeptiert, da
die gesamte Rechnung als gerechter emp-
funden wird.

Abweichungen entdeckt der 
Computer 

Die PKV optimiert zunehmend die Rech-
nungsprüfung. Die Kontroll-Software ist in-
zwischen so weit fortgeschritten, dass GOZ-
Abweichungen und -fehler gnadenlos aufge-
deckt werden. Der Computer, in den die 
Daten eingescannt werden, prüft die Bere-
chenbarkeit der Gebührenziffern ebenso wie
die Labor-Höchstwerte oder Gebührenposi-
tionen. Ein Leistungssachbearbeiter: „Meist
wird für eine Leistung, die Bestandteil oder
eine besondere Ausführung einer anderen
GOÄ- oder GOZ-Leistung ist, eine geson-
derte Gebühr berechnet. Dieser Grundsatz
wird oft missachtet!“
Eine Zuspitzung des Honorarkrieges nützt
niemanden. Die manchmal als „kleinka-
riert“ empfundene Abrechnungspraxis ist
vor dem Hintergrund einer erneuten Teue-
rungswelle bei der PKV zu sehen. Zum Jah-
resbeginn 2004 stehen saftige Beitragser-
höhungen ins Haus – vor allem wegen der
Einführung der neuen Sterbetafel 2004. Wei-
tere Gründe sind auch der fehlende Neuzu-
gang auf Grund des gesundheitspolitischen
Hickhacks sowie die Börsenmalaise, die auch
die PKV-Gesellschaften erheblich gebeutelt
haben. Die Mediziner werden von dieser An-
passungswelle besonders betroffen sein, weil
deren Lebenserwartung überdurchschnitt-
lich hoch ist. Sie werden somit als PKV-
Kunde und als Behandler von Privatpatien-
ten gleich von zwei Seiten in die Zange ge-
nommen. Beitragsanpassungen – das ele-
gante Wort für die Verteuerung des
Krankenschutzes – bis zu 20 Prozent in Ein-
zeltarifen mussten einige Zahnärzte bereits
am Anfang dieses Jahres in Kauf nehmen.
Jetzt wird noch eine Lage draufgepackt: Neu-
prämien werden im Durchschnitt der Bran-
che um zirka 10 Prozent steigen; aber auch
Altkunden werden kräftig zur Kasse gebeten.
Ein weiteres Argument der Versicherer: Weil
Ärzte ihre Kollegen nicht mehr wie bislang
kostengünstig behandeln und immer mehr
von standespolitischen Gepflogenheiten ab-
rücken, stimme die Kalkulationsgrundlage
nicht mehr. 
Ein Sprecher der Allianz Private Krankenver-
sicherung: „Dieser Trend ist mitverantwort-
lich, dass es in den vergangenen Jahren bei
den Mediziner-Tarifen einen erkennbar
höheren Kostenanstieg gab.“�
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Nähere Informationen erhalten
Sie  mit Hilfe unseres
Faxcoupons auf S. 7.

tipp:


